
leute des monats

34  6. AUGUST 2020

  tiroler businessladies vernetzten sich beim sommercocktail
Anfang Juli luden die Business-
frauen zum Sommercocktail 
2020 in die Orangerie in Stams 
ein. Netzwerken und unterneh-
merischer Austausch waren ne-
ben einem Impulsreferat der As-
trologin Christine Bögöthy Mit-
telpunkt der Veranstaltung.  
Im Jahre 2017 als Netzwerk für 
Unternehmerinnen aus dem 
Raum Telfs gegründet, sind die 
Business Ladies nun für alle Tiro-
ler Unternehmerinnen offen. 
Beim diesjährigen Sommerfest 
konnte Initiatorin Ines Lenert 
deshalb Unternehmerinnen von 
Schwaz bis Landeck begrüßen. 
Durch die unterschiedlichen 
Branchen – von Vermögensberate-
rin über Lektorin bis zur Film -
produzentin – reicht das Reper-

toire der Mitglieder, die Einblick 
in ihre Tätigkeiten gaben und auf-
zeigten, wie die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit optimal funktio-
niert. Unter dem Motto, „was die 
Sterne alles wissen“, informierte 
Christine Bögöthy über die Mög-
lichkeiten, die sich ergeben, wenn 
die Chancen, die das persönliche 
Horoskop aufzeigt, optimal ge-
nutzt werden. Ein Horoskop lässt 
sich übrigens auch für Firmen er-
stellen und gibt Hilfe bei unter-
nehmerischen Entscheidungen. 
Nach dem Grund, warum bei den 
Business Ladies nur Frauen aufge-
nommen werden, befragt, antwor-
tet Ines Lenert: „Die Kommunika-
tion zwischen Frauen und Frauen, 
Männern und Männern und hete-
rosexuellen Gruppen läuft immer 

noch unterschiedlich! Immer noch 
dominieren in Tirol Seilschaften 
von Männern, die wir mit unse-
rem Netzwerk ergänzen!“ 

Die Business Ladies treffen sich re-
gelmäßig und sind für alle Tiroler 
Unternehmerinnen offen. Infos 
bei Ines Lenert Tel. 0664/1464102

V.l. Christine Bögöthy, Katrin Hatzl-Dürnberger, Ines Lenert, Anja Thurner 

  »himmlische« hochzeit

Einen aufsehenerregenden Auf-
marsch von Florianijüngern 
samt Fahrzeugen gab es  Mitte 
Juli vor dem Telfer Rathaus für 
das frisch getraute Ehepaar An-
gelika und Marcus Wimmer aus 

der Gemeinde Oberhofen. 
Der Bräutigam ist Offizier der Be-
rufsfeuerwehr Innsbruck. Nach-
dem sich die beiden im Trausaal 
vor Standesamts-Chef Arnold 
Wackerle das Ja-Wort gegeben 
hatten, wurden sie von den Feuer-
wehrkollegen gebührend in Emp-
fang genommen und „in den 
Himmel gehoben“… 
Und wie man sieht, ist die neue 
Begegnungszone im Herzen der 
Marktgemeinde auch dafür eine 
wunderbare Kulisse! Am Foto un-
ten das Brautpaar nach der Trau-
ung und oben in luftiger Höhe, 
was die lächelnde Braut anschei-
nend nicht aus der Ruhe bringen 
kann … 
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  neues geschäft am obermarkt
Beeindruckt zeigten sich Bgm. 
Christian Härting, Wirtschafts-
ausschussobmann GV Alexander 
Schatz und GV Michael Eben-
bichler kürzlich beim Eröff-
nungsbesuch im neuen Geschäft 
der Firma EAC im Telfer Ober-
markt. Das Raumausstattungs-
Angebot ist beachtlich und 
reicht von Fliesen über Natur-
steine und Granit bis Parkett 
und Laminat. 
Geschäftsführer Erkan Aktas be-
grüßte die Gemeindevertreter 
herzlich und zeigte ihnen die mo-
dern und sehr ansprechend gestal-
teten Schauräume in der Ober-
marktstraße 9 (ehemals Hartlau-
er). Die Firma EAC beschäftigt 

acht Mitarbeiter, ist seit drei Jah-
ren in Telfs ansässig und nun von 
Sagl ins Zentrum übersiedelt. 
„Wir freuen uns, ein so attraktives 
neues Geschäft im Ortszentrum 
zu haben“, unterstrich Bürger-
meister Härting und wünschte 
dem Team von EAC alles Gute. 
Wirtschaftsausschussobmann GV 
Alexander Schatz überreichte ein 
kleines Einstandsgeschenk und 
wies den EAC-Chef auf diverse 
Förderungen der Gemeinde spe-
ziell für Betriebe hin, die sich im 
Zentrum ansiedeln. 
Im Bild, v. l.: GV Michael Eben-
bichler, GV Alexander Schatz, 
EAC-Chef Erkan Aktas und Bgm. 
Christian Härting

Fo
to

: M
G

 T
elf

s /
 D

iet
ric

h




